
Starter des RC Allgäu dominieren auf der Mitteldistanz 
(solltet ihr tatsächlich den Artikel lesen, dann legt bitte nicht jedes Wort auf die 

Goldwaage) 

 

Am Sonntag den 07.06.2020 sollte eigentlich der Ironman Kraichgau auf der 

Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 km Laufen) stattfinden. 

Da dieser Wettkampf ja aus bekannten Gründen abgesagt wurde, standen tausende 

Triathleten ohne Herausforderung da. 

Ein paar wenige waren erfinderisch und fanden eine spezielle Lösung: 

  

Erster „Inoffizieller Unterallgäuer Triathlon auf der Mitteldistanz“. 

 

Starter:  

Als Staffel:  

 Werner mit Tochter Mara als Schwimmerin und Läuferin Fussel 

 Melanie (vom RC Allgäu) mit Gunnar als Radfahrer und 

Einzelstarter: 

 Markus (auch vom RC Allgäu) 

 

Ein paar Eindrücke und Zitate vom Rennen:  

 1,5 Meter Mindestabstand beim Schwimmen bei 3 Startern ist relativ einfach 

einzuhalten.  

 Der Hardtsee ist deutlich wärmer als der Attenhausener Baggersee.  

 Schwimmbrillen beschlagen in Attenhausen genauso wie im Kraichgau. 

 Wenn beim Austeigen aus dem See keiner hilft, wird es echt kompliziert 

 Es geht nichts über eine professionelle Wechselzone. 

 Beschilderungen auf der Radstrecke sind was Hilfreiches (Gruß an Werner, 

mit seiner unfreiwilligen „alternativen Routenwahl“ ) 

 Lieblingszitat auf der Radstrecke:“ Sch…, ist das windig.“ 

 „Gegenwind formt den Charakter ungemein.“ 

 Lieblingszitat auf der Laufstrecke: „Sch…., ist das windig.“ 

 „Sch…., ist das weit.“ 

 „Wer genau hatte die blöde Idee und warum machen wir das eigentlich?“ 

 

Was als Resümee der Veranstaltung bleibt:  

Ein herzliches Dankeschön an die überschaubare Anzahl der treuen Fans. Man 

kommt sich bei einer Mitteldistanz definitiv nicht näher als 1,5 Meter. Triathlon in 

Zeiten von Corona ist möglich, fühlt sich aber irgendwie sehr „alternativ“ an. Die 

Starter des RC Allgäu haben das Rennen dominiert. Sieger in der Einzelwertung 

(mit ungefähr 5:26 Std.) und auch die Staffel (ca. 5:58 Std.) war auf dem Treppchen 

ganz oben. 

 

Text und Foto von Melanie Behr und Markus Lerf 

 

 



 


